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ehrenwalde ist die Möbelmanufaktur für Echtholztische, Baumstamm Tische und vieles mehr! Du kannst in
unserem Onlineshop für dich deinen Tisch und damit dein Unikat konfigurieren. Kostenlose Lieferung &
Zuschnitt auf Maß gehören mit zum Service. 

Aus über 4500 Möglichkeiten kannst du dir deinen Baumstamm Tisch bestellen. Du suchst dir nicht nur die
Oberfläche aus, auch die Ölung, Lackierungsart und die Gestellfarbe. Aus vielen Extras baust du dir online
deinen Traumtisch zusammen! 

Die ehrenwalde Tischmanufaktur gibt es seit 2016 und wir stehen seither für Spitzenqualität 100% Made in
Germany. Du kannst deinen Tisch während der Produktion begleiten, wir senden dir dafür gern jederzeit
Bilder beim Entstehungsprozess! 

Wir freuen uns sehr auf deinen Anruf! Telefonisch beraten wir dich gern. 

Weitere Möbel, Unikate und Waren wirst du bei uns zusätzlich finden. Besonders schöne Steinwaschbecken
kannst du bebildert jederzeit im Onlineshop kaufen. Echte Designobjekte für dein Zuhause!

Besuche jetzt www. ehrenwalde.de und suche dir deinen Lieblingstisch aus. Wähle aus 150 Platten dein
Lieblingstisch oder stelle und einfach eine Anfrage an info@ehrenwalde.de.

Bei ehrenwalde glauben wir, dass jeder Kunde einzigartig ist.
Unsere Maxime ist es jeder Kundenanfrage mit Freundlichkeit, Begeisterung und einer persönlichen Note zu
begegnen.

Unser engagiertes Kunden-Support-Team hilft Ihnen vor und nach Ihrer Bestellung bei allen erdenklichen
Fragen. Geschulte Berater begleiten Sie über den gesamten Bestellprozess.

Nachhaltige Möbel werden aus Materialien hergestellt, die bestimmte Eigenschaften haben. Diese
Materialien können komplett recycelt oder zum Großteil wiederverwendet werden.
So kann aus dem alten Sofa ein neues Sofa entstehen, wenn die Materialien verwertet werden können.

Unsere Philosophie wird eher durch das verkörpert, was wir tun, als durch das, was wir sagen. Das heißt, sie
ist nicht etwas, worüber Sie lesen können, sondern buchstäblich mit den Fingerspitzen zu spüren, wann
immer wir Hand angelegt haben: in einem Furnier, einer Kante, einem Tisch, in jedem einzelnen Möbelstück,
das unser Haus verlässt. 

Sie mögen nicht immer unseren Namen in Buchstaben tragen – aber in jedem Fall ist unsere Handschrift
unverkennbar. 


